94                      H  Einführung in die Kinetik des Kreisels.
Indem wir bei dem letzteren Falle bleiben, ziehen wir neben dem statischen Vektor des Impulses den kinematischen der Drehgeschwindigkeit in Betracht
Es wird eine erste Aufgabe der 'Kinetik des Kreisels sein, die gegenseitige AbJiängigk&it dieser leiden Vektoren festzustellen.
Zu dem Zwecke operieren wir so, dafs wir einerseits die Geschwindigkeiten andererseits die Impulse aller einzelnen Massenteilchen betrachten, aus denen.sich der Kreisel aufbaut.
Wir nehmen vorab die Axe der Drehgeschwindigkeit zur ersten Koordinatenaxe eines rechtwinkligen Koordinatensystems XYZ, welches eine unveränderliche Lage gegen den Körper hat, und dessen Anfangspunkt mit dem Unterstützungspunkte zusammenfallt. Di© Komponenten desf Impulsvektors nach den Koordinatenaxen bezeichnen, wir mit L, M, N, die des Drehungsvektors wie früher mit p, q, r. Nach Voraussetzung hat von letzteren nur p einen von Null verschiedenen Wert. .
Betrachten wir jetzt irgend ein Teilchen P des Körpers von der Masse dm. Vermöge der Drehung um die JC-Axe besitzt unser Teilchen eine Lineargeschwindigkeit
Die   Stosskraft,   welche   erforderlich   ist,   um   diese   Geschwindigkeit momentan zu erzeugen, hat die öröfse vdm^ ihre Komponenten nach den drei Koordinatenaxen betragen, wie man leicht erkennt, bez. 0 ,   — p Z dm ,   p Ydm.
Solcher Stofskräfte mögen nun auf unsern Körper so viele wirken, als wir Teilchen P unterscheiden mögen. Die Drehkraft, welche m dem System dieser Stofskräfte gehört, ist dann unser Impuls. Seine Komponenten berechnen sich nach der analytischen Kegel von pag. 85 zu
(1) L
wo die Integrale über die Gesamtmasse des Körpers zu erstrecken sind. Die vorstehenden Ausdrücke zeigen sofort, daß der Vektor des Impulses im Allgemeinen von dem Vektor der Drehgeschwindigkeit der Richtung nach abweicht: während nach Annahme der Vektor der Drehgeschwindigkeit in die X-Axe fallt, besitzt der Vektor des Impulses auch Komponenten in Richtung der F- und Z- Axe.
In ganz entsprechender Weise erhalten wir offenbar, wenn wir annehmen, dafs die iustantaue Drehung um die F- oder Z- Axe erfolgt, durch cykliache Vertauschung die folgenden Werte für die Komponenten des zugehörigen Impulses:

